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Liebe Mitglieder des Ägyptologie-Forums Würzburg e.V.! 

Sie halten nun die zweite Ausgabe von Medjat in Ihren Händen. Wie im Vorjahr präsentiert Ihnen dieser „Brief“ ei-
nen Rückblick auf die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr. Das Gewicht liegt diesmal stärker auf den Fo-
rumsvorträgen, von denen Ihnen einige nun auch schriftlich, wenngleich in gekürzter Form vorgelegt werden. Ich 
hoffe, daß dies auch in Zukunft möglich sein wird, damit diejenigen unter Ihnen, die aus Zeitgründen oder wegen 
der zu großen räumlichen Entfernung nicht oder nur selten an unseren Veranstaltungen teilnehmen können, von Ih-
rer Mitgliedschaft profitieren können. Mein Dank gilt allen, die zur Realisierung dieser zweiten Ausgabe beigetra-
gen haben.  

Wolfgang Wegner

Das Alte Reich

Der „Lieblingsplatz des Re“ – Sonnenheiligtümer im Alten Reich 

Unter dem Begriff „Sonnenheiligtümer“ versteht der 
Ägyptologe eine Reihe von Kultanlagen, die in der 5. 
Dynastie am westlichen Wüstenrand bei Abusir und 
Abu Gurob erbaut wurden. Sie werfen allerdings Rät-
sel auf. Trotz ihres Namens handelt es sich nämlich 
nicht um spezielle Heiligtümer für Re, vielmehr tra-
gen sie nur in ihrem Namen den Zusatz Re.  

Die älteste dieser Anlagen wurde von Userkaf in 
Abusir errichtet, noch in direkter Sichtverbindung zu 
seiner ca. 5 km entfernten Pyramide. Insgesamt konn-
ten durch schriftliche Belege 6 von ihnen namentlich 
nachgewiesen werden: NXn-Ro (Userkaf), cX.t-Ro 
(Sahure), c.t-|b-Ro (Neferikare), Otp-Ro (Neferef-
re), Csp-|b-Ro (Niuserre) und #Xt-Ro (Menkauhor). 

Archäologisch festgestellt wurden bislang nur die  
Sonnenheiligtümer des Userkaf und des Niuserre, die 
beide bei Abusir liegen. Dasjenige des Neferikare ist 
zwar unauffindbar, doch liegt aus dem Archiv seines 
Totentempels eine stattliche Anzahl der Verwaltungs-
unterlagen vor. Alle Befunde zusammen erlauben es, 
zumindest den Aufbau eines Sonnenheiligtums zu er-
mitteln, der einem bestimmten Baukanon folgte.  

In einem durch Mauern fest eingegrenzten, recht-
eckigen Bezirk erhebt sich zentral, auf einem bis zu 
20 m hohen Unterbau ein monumentaler Obelisk. Zu 
den wesentlichen Bestandteilen eines Sonnenhei-
ligtums zählen ferner Magazine, mindestens eine 
kleine Kapelle und wenigstens ein Schlachthof. Da-

raus allein ist der Zweck der Anlage allerdings noch 
nicht zu erschließen. Hier kommen nun die erwähn-
ten Archivunterlagen ins Spiel. Denn aus ihnen ist er-
sichtlich, daß die Sonnenheiligtümer für die Versor-
gung der königlichen Totentempel, die keine eigenen 
Versorgungsstätten besaßen, zuständig waren. So 
wurden die meisten Opfertiere dort geschlachtet und 
lediglich das Fleisch zum Totentempel transportiert. 
Ein engerer Zusammenhang erschließt sich auch aus 
der Tatsache, daß Heiligtum und Sonnentempel unter 
anderem das Sedfest und das Hathor-Fest gemeinsam 
feierten.  

Der Bau einer dieser Kultanlagen war offensicht-
lich eine Notwendigkeit, der jeder Herrscher Folge zu 
leisten hatte. Ihre Anlage außerhalb der Grenzen des 
Diesseits, im Bereich der königlichen Nekropole, 
deutet  auf einen primär funerären Kontext hin, gera-
de auch in der engen Verbindung zum Totentempel. 
Ein anderer Interpretationsansatz liegt in der ver-
mehrten Bedeutung des Re-Kultes, der unter User-
kafs Vorgänger Schepseskaf die anderen Götter weit-
gehend verdrängt hatte. Beachtet man dazu die Aus-
richtung der Sonnenheiligtümer nach Westen, sollte 
man sie eher als „Sonnenuntergangsheiligtümer“ be-
trachten. Somit wären sie ein Totentempel für Re, 
was wiederum auf den funerären Bereich hinweist. 
Ob man sie nun vorwiegend unter dem Gesichtspunkt 
ihrer Beziehung nach Heliopolis und zu den anderen 
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Re-Heiligtümern sehen oder schlichtweg als Anhang 
zum königlichen Totentempel verstehen möchte – 
trotz der Grabungen und der Verwaltungsunterlagen 
verbleiben wir letztendlich in der ebenso traurigen 

wie paradoxen Situation, ihr Geheimnis nicht lüften 
zu können. 

Hanna Geipel

Pyramidentexte – Königliche Jenseitsvorstellungen 

Das vollständige Skript zu diesem Vortrag von Frau Marianne Schnittger finden Sie im Mitgliederbereich unserer 
Homepage www.aegyptologie-forum.de. 

Lebendiges Jenseits 

Bilder für die Ewigkeit – Grabmalereien und Totenbuchvignetten der alten Ägypter 

Während der Pharaonenzeit war die Einstellung der 
Ägypter zu Leben und Tod von zwei Grundüberzeu-
gungen geprägt:  
1. Der Tod ist nur eine vorübergehende Unterbre-

chung des Lebens und nicht das endgültige Ende. 
2. Ewiges Leben ist erwirkbar durch eine Reihe von 

Vorleistungen wie Frömmigkeit gegenüber den 
Göttern, Erhalt des Körpers durch die Mumifizie-
rung und Bereitstellung von Opfergaben, Statuen 
und sonstiger Grabausrüstung durch die Nach-
kommen. 

Zu dieser Grabausrüstung gehörten auch die Toten-
texte und Grabmalereien. 

Die Entwicklung der rituellen Totentexte begann 
im Alten Reich mit den sog. Pyramidentexten, die 
den verstorbenen König in das Jenseits einführen und 
ihn dort begleiten sollten. Im Laufe der 1. Zwischen-
zeit und dann auch im Mittleren Reich dehnte sich 
der Gebrauch von Totentexten auch auf Privatleute 
aus, die die sog. Sargtexte an den Grabwänden und 
vor allem auf ihren Särgen anbringen ließen. Bei bei-
den Textgattungen gibt es mit Ausnahme des zu den 
Sargtexten zählenden Zweiwegebuchs keine Illustra-
tionen. Dies änderte sich mit der Einführung des To-
tenbuchs im Neuen Reich. Die Sprüche des Toten-
buchs wurden mit teils recht farbenfrohen Vignetten 
illustriert, die dann im Laufe des Neuen Reichs auch 
an den Grabwänden Verwendung fanden. 

Die Grabdekorationen können in vier Themenbe-
reiche gegliedert werden: 
1. Biographische Repräsentation des Grabherrn: 

Namen, Titel, biographische Inschriften, Szenen 
der Amtsführung und des diesseitigen Leben; 

2. Versorgung des Grabherrn im Grab: Herstellung, 
Lieferung und Darbringung der Opfergaben; 

3. Riten des Übergangs ins Grab: Beisetzung, Lei-
chenzug und Mundöffnung; 

4. Leben im Jenseits: Totengericht, Unterweltpfor-
ten, Verehrung von Göttern, Binsengefilde und 
Teilnahme am Sonnenlauf. 
Im Alten Reich wurden hauptsächlich die beiden 

ersten Themenbereiche dargestellt. Themenbereich 4 
war den Königen und Königinnen vorbehalten. Im 
Mittleren Reich hielt Themenbereich 4 auch auf den 
Särgen und in den Grabkammern von Privatleuten 
Einzug. Ab der  18. Dynastie wurden die Themenbe-
reiche 1 bis 3 kanonisch, d.h. den Darstellungen und 
Texten lag ein gewisser Kanon zugrunde, nach dem 
sich die Maler und Schreiber richteten. Die Vignetten 
des Themenbereichs 4 wurden bis auf einige Ausnah-
men nur im Totenbuch verwendet, das dem Toten auf 
Papyrus oder auf den Mumienbinden mit in den Sarg 
gegeben wurde. Dies änderte sich in der Ramessiden-
zeit (19./20. Dynastie). Der Themenbereich 4 wurde 
ebenfalls kanonisch und trat in allen Räumen des 
Grabes in den Vordergrund, während der erste The-
menbereich fast vollkommen verschwand. 

Für den Ägypter war mit dem Tod das Leben 
nicht zu Ende, vielmehr begann es auf einer anderen 
Ebene von neuem. Um auf diese Ebene zu gelangen 
mußte er einige wichtige Etappen bewältigen, darun-
ter das Totengericht und die Pforten der Unterwelt. 
Beim Totengericht wurde das Herz des Toten gegen 
eine Feder aufgewogen. Bei positivem Ausgang des 
Gerichts mußte er noch die Namen der Unter-
weltspforten und ihrer schrecklichen Wächter kennen 
und aussprechen. Wenn er als gerechtfertigter Toter 
die Pforten durchschritten hatte, durfte er sich im 
Binsengefilde aufhalten und gleichzeitig am täglichen 
Lauf der Sonne in der Sonnenbarke und an den Pro-
zessionen und Festen der Götter teilhaben. Dadurch 
sicherte er sich die Versorgung im Jenseits sowie die 
ewige Wiederkehr und Regeneration. 

Dabei sind die Inhalte der Totentexte und beson-
ders der Bilder von ausschlaggebender Bedeutung. 
Denn durch Bild und Text wird für den Ägypter alles 
real – es wird magisch wirksam. Nur durch die Wie-
dergabe von Text und Bild konnte sich der Verstor-
bene im Alten Ägypten das ewige Leben im Jenseits 
und seine Wiedergeburt sichern. 

Claudia Piller 
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Sargtexte – Totenliteratur des Mittleren Reiches 

Die von de Buck in 7 Bänden veröffentlichten ca. 
1200 Sargtextsprüche, die auf den Särgen der 1. Zwi-
schenzeit und des Mittleren Reiches erscheinen, un-
terscheiden sich von den älteren Pyramidentexten vor 
allem dadurch, daß ihre Überschriften Auskunft über 
ihre Zweckbestimmung geben. Es handelt sich meis-
tens um Rezitations- und Regieanweisungen, d.h. daß 
die Stimme des rezitierenden Totenpriesters aufge-
zeichnet („gespeichert“) werden soll, um die fiir den 
Toten bestimmten Texte als eine Art „Wissensvorrat“ 
oder künstliches Gedächtnis zur Verfügung zu stel-
len. Daher gehören fast alle Sargtexte zur Toten-
literatur, nur sehr wenige zur Totenliturgie (z.B. 
Spruch 62, ein reiner Ritualtext, eine liturgische In-
szenierung des Totengerichts). 

Vom jüngeren Totenbuch unterscheiden sich die 
Sargtexte vor allem dadurch, daß die Sprüche durch 
Vignetten illustriert sind. Dies gibt es in den Sargtex-
ten noch nicht, mit Ausnahme des Zweiwegebuches, 
ein Jenseitsführer mit der Illustration der Wege und 
Tore der Unterwelt. 

Am Beispiel des Sarges des Nacht in Hildesheim 
(frühe 12. Dynastie) wird deutlich, daß die Sargtexte 
immer nur ein Teil der gesamten Beschriftung und 
Dekoration des Sarges sind. Vor allem unterscheiden 
sich Sargdekoration und Sargtexte in ihrer jeweiligen 
Funktion grundsätzlich voneinander: während die 
Sargdekoration wie Gerätefries und Scheintür sowie 
Opferliste und Sternenkalender (auf dem Innendeckel 
der Särge von Assiut) sicherstellen soll, daß es dem 
Toten im Jenseits an nichts fehlt (weder an körperli-

chen Bedürfnissen noch an Orientierungsmöglichkei-
ten), dienen die Sargtexte einem ganz anderen 
Zweck. Sie sollen all den Gefahren entgegenwirken, 
die den Toten im Jenseits erwarten, besonders dem 
„zweiten Tode“, dem „auf dem Kopf gehen müssen“ 
oder „dem Kot essen müssen“ u.a.m. 

Die drei vorrangigen Ziele, die die Sargtexte für 
den Toten bewirken sollen, sind, „verklärt zu sein am 
Himmel“, „machtvoll zu sein auf Erden“, „gerecht-
fertigt zu sein im Totenreich“. Daher sind die meisten 
Sprüche Verklärungssprüche, Verwandlungssprüche, 
Opfer- oder Zaubersprüche. 

Das allgemeine Totengericht, das aus zahlreichen 
Totengerichtsszenen auf Totenbuch-Papyri mit dem 
125. Kapitel des Totenbuchs zusammen abgebildet 
wird, ist in den Sargtexten nur in Ansätzen (und ohne 
Vignetten) vorhanden. Das spätere „negative Sünden-
bekenntnis“ gibt es ebenfalls nur in Vorläufern. Aber 
wie in den späteren Totenbuchszenen vom Totenge-
richt werden als richtende Götter vor allem Osiris 
und Re genannt; Thot als Helfer kommt in seiner Ge-
richtsschreiberfunktion vor, Anubis nur ganz selten 
im Zusammenhang mit dem Totengericht. Allerdings 
werden schon zahlreiche Gerichtshöfe genannt, de-
nen Osiris vorsitzt. Als Gerichtsorte werden Himmel, 
Sonnenbarke, Feuerinsel und das Totenreich erwähnt, 
neben zahlreichen mythologischen Stätten, die mit 
den Kultstätten des Re und des Osiris in Zusammen-
hang stehen. 

Brigitte Altenmüller 

Haushaltshilfe inklusive – Beigaben für das Jenseitsleben

In vielen Kulturen haben Grabbeigaben die Aufgabe, 
das jenseitige Leben gewährleisten. Im alten Ägypten 
ist diese Sitte einem ständigen Wandel unterworfen. 
Mit fortschreitender Entwicklung des Kultes verviel-
fältigen sich die Ansprüche – vom einfachen Hausrat 
bis hin zur absoluten Absicherung des Verstorbenen 
durch Amulette, Totenbuch und Ersatzmumie. Man 
erhoffte sich vor allem eine sorgenfreie und erfüllte 
Existenz im Jenseits. Doch nicht nur der Mensch, 
sondern auch der Gott stellt Forderungen, insbeson-
dere nach Dienstleistungen – Abhilfe für den arbeits-
scheuen Verstorbenen ist jedoch schnell gefunden: 
Uschebtis und Dienerfiguren. 

Uschebtis treten erstmals im Mittleren Reich, ver-
stärkt aber seit dem Neuen Reich auf. Es handelt sich 
um zumeist mumienförmige Statuetten, anfangs aus 
Wachs und Nilschlamm, später auch aus Holz und 
Stein, vornehmlich aber aus Fayence, deren Farbe 
und Bemalung je nach Zeitstellung changiert, von 
hellgrün oder hellblau mit Purpur, Blau und Rot bis 
zu tiefblau mit Schwarz. Ihre Aufgabe ergibt sich aus 

der Beschriftung, die sie seit der 13. Dynastie tragen, 
nämlich jenem Spruch, der später als Spruch 6 in das 
Totenbuch aufgenommen wurde. Ihm zufolge ver-
pflichten sich die Uschebtis, jene Arbeiten (Pflügen, 
Düngen und ähnliches), zu denen der Grabherr im 
Jenseits herangezogen werden konnte, statt seiner 
auszuführen. Sie sind jedoch nicht seinem Befehl un-
terstellt, sondern allein dem des Gottes, da ihre Auf-
gabe nicht darin besteht, Arbeiten für den Verstorbe-
nen durchzuführen, sondern ihn vor anfallenden Ver-
pflichtungen zu bewahren. Die schönsten Exemplare 
liegen aus der 18./19. Dynastie vor. In dieser Zeit be-
ginnt man auch, statt einiger weniger schließlich bis 
zu 413 Uschebtis beizugeben. Diese Zahl setzt sich 
zusammen aus je einem Uschebti für die 365 Tage 
des Jahres, 36 Aufsehern, je einem pro Woche zu 10 
Tagen, sowie 12 Oberaufsehern, je einem pro Monat. 
Die letzteren werden seit der 19. Dynastie allerdings 
stets im Gewand der Lebenden dargestellt, zumeist 
noch mit Geißel oder Stock. Zur Aufbewahrung der 
Uschebti dienten teils spezielle Uschebti-Kästen.  
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Nun mußte auch noch die Versorgung des Ver-
storbenen gewährleistet werden. Hierzu eignen sich 
insbesondere Dienerfiguren – im Alten Reich noch 
einzelne, rundplastische Figuren, im Mittleren Reich 
dann auch zusammengestellte Gruppen, die als Mo-
delle gar ganze Arbeitsprozesse zeigen. Magisch be-
lebt können sie Wünsche erfüllen, der Lebenssiche-
rung dienen und auch Bedürfnisse befriedigen. Die 
dargestellen Themen sind mannigfaltig. Sie umfassen 
Ackerbau, Vorratswirtschaft, Bierherstellung, Bäcke-
rei, Fleischversorgung, außerdem Töpfer, Träger, 
Musikanten, Spielende und vieles mehr – so weit rei-

chend wie die Bedürfnisse des Einzelnen. Zur Siche-
rung der Opfergaben bediente man sich figürlicher 
Darstellungen von Opfergabenträgerinnen. Besonders 
aufschlußreich sind die Modelle aus dem Grab des 
Meket-Re in Deir el-Bahri, das für seine Schiffsmo-
delle berühmt ist. Das „Sportschiff“ zeigt den die 
Mannschaft beim Fischfang beobachtenden Grab-
herrn bei jener Tätigkeit, die ihm durch Uschebtis 
und Dienerfiguren ermöglicht wird: dem angenehmen 
Müßiggang im Jenseits! 

Hanna Geipel

Würzburg – ein Forum für junge Ägyptologen 

Auch dieses Jahr hat das Forum vier Nachwuchs-
wissenschaftler eingeladen und ihnen Gelegenheit ge-
boten, von ihren Forschungen zu berichten.  

Simon Schweitzer aus Münster, der die 250 Kö-
nigs- und Personennamen der 4. Dynastie nach Bil-
dungsmustern und Namensbestandteilen untersucht 
hat, trug vor, daß ein Fünftel der Namen das Element 
k# beinhaltet und daß die Götter Re (14 Mal) und Ho-
rus (7 Mal) mit Abstand am häufigsten in den Namen 
vorkommen. Er präsentierte die zehn Bildungsmuster 
und zeigte Zusammenhänge zwischen Namenswahl 
und sozialem Status auf. Abschließend wies er als be-
sonderes „Bonbon“ nach, daß der Name Chephren 
(griech. für: %o=f-Ro) eigentlich Ro-Xo=f zu lesen 
ist.  

Mit den Siedlungen in der Umgebung der Pyra-
miden des Alten Reiches hat sich Richard Bußmann 
aus Berlin befaßt. 17 Fundorte hat er nach Grundriß, 
Werkzeug- und Keramikfunden ausgewertet. Anhand 
ausgewählter Beispiele stellte er seine Gliederung in 
fünf Siedlungstypen vor (1. nachträglich in den Py-
ramidenbezirk eingebaute Priestersiedlungen, 2. nur 
zur Arbeit genutzte Werkstätten, 3. zumindest kurz-
zeitig bewohnte Baustellensiedlungen, 4. längerfristig 
bewohnte Arbeitersiedlungen und 5. große Pyrami-
denstädte). Die Siedlungstypen 1, 2 und 3 wurden da-
bei von außen mit fertigen Rationen versorgt, wäh-
rend die Siedlungstypen 4 und 5 über eigene Einrich-

tungen zur Lebensmittelherstellung verfügten. 
Ina Hegenbarth aus Hamburg hat die Konzeption 

von Raum und Zeit im Amduat untersucht. Ihrer An-
sicht nach besteht darin zwischen Raum und Zeit eine 
enge Verknüpfung. Die Zeit wird räumlich dargestellt 
und von den 12 jenseitigen Gefilden in 12 Nachtstun-
den gegliedert. Die Zeit geht also aus dem Raum her-
vor. Beide müssen durch die Nachtfahrt des Sonnen-
gottes, d.h. dessen Bewegung durch Zeit und Raum, 
regeneriert werden. Sie stellte auch ein neues Modell 
des Sonnenlaufes vor, wonach der Sonnengott in der 
Unterwelt nicht vom West- zum Osthorizont zieht, 
sondern im Westen, wo das Amduat die Unterwelt 
ansiedelt, eine -förmige Bewegung vollführt. 

Burkard Backes aus Bonn sprach über das Zwei-
wegebuch, das zum Corpus der Sargtexte gehört und 
auf 18 Särgen des Mittleren Reiches aus El-Berscheh 
belegt ist. Angebracht ist es in der Regel auf dem Bo-
den der Sargwanne. Dabei verteilen sich die Texte 
und Vignetten (Tore, Gebäude, Götterbarken und die 
beiden namengebenden Wege) auf zwei Register. Ei-
ner der Protagonisten des Textes ist der Verstorbene. 
Durch die Übernahme wichtiger Funktionen im Rah-
men der nächtlichen Regeneration des Sonnengottes 
verschafft er sich Zugung zu dessen Gefolge und 
wird schließlich mit dem verjüngten morgendlichen 
Sonnengott gleichgesetzt. 

Sport, Musik und Tanz – Freizeitbeschäftigungen im Alten Ägypten 

Wenn man an Sport in der Antike denkt, fällt einem 
wahrscheinlich zuerst Griechenland mit seinen olym-
pischen Wettkämpfen ein. Doch als 776 v. Chr. die 
ersten Olympischen Spiele stattfanden, hatte Ägypten 
schon eine 2000jährige Geschichte hinter sich, in der, 
das Training und die Ausbildung des Körpers ebenso 
wie in Griechenland eine wichtige Rolle spielte. Hier 
wie dort waren Sport und Kult eng verbunden. 

Der Sport ist in Ägypten bis Anfang des 3. Jahr-
tausends v. Chr. zurückzuverfolgen. Dennoch scheint 

kein ägyptischen Wort für „Sport“ zu existieren. Im 
Zusammenhang mit sportlicher Betätigung sind statt-
dessen Wörter wie Hb „Fest“, insbesondere im Kon-
text des Sedfestes zum 30jährigen Thronjubiläum des 
Königs, ferner swtwt „laufen“, sXm-|b „das Herz 
stärken“ und sD#|-Hr „sich vergnügen“ zu finden. 

Wichtige Quellen sind zum einen die erhaltenen 
Sportgeräte, also Streitwagen, Wagen für die Jagd 
oder Ausfahrt, Kompositbögen mit Zubehör (Pfeile, 
Köcher, Bogenkästen und Armbergen), Wurfhölzer, 
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Harpunen, Angelhaken etc. Ebenso bedeutsam sind 
die bildlichen Darstellungen sportlicher Aktivitäten, 
wobei zumeist der König oder hohe Beamte, oft auch 
Soldaten, nie aber das einfache Volk abgebildet ist. 
Solche Darstellungen treten in militärischen und kul-
tischen Zusammenhängen wie auch in Verbindung 
mit dem Königsdogma auf. Zumeist sind sie, in Grä-
bern oder Tempeln angebracht, direkt mit dem Kult 
verbunden, wobei der Lauf des Königs zum Sedfest 
an erster Stelle steht. Daneben finden sich kleinfor-
matige Plastiken von Ringern, Akrobatinnen etc. 

Spezielle Sportplätze wie das griechische Stadi-
on, Hippodrom oder Gymnasion gab es in Ägypten 
offenbar nicht. An sportlichen Disziplinen sind über-
liefert: Kampfsportarten, Laufen und Hochweit-
sprung, Bogenschießen, Wassersport, Wagenfahren 
und Reiten, Jagd und Tanz und Akrobatik.  

Davon am häufigsten belegt sind die Kampfsport-
arten. Derartige Wettkämpfe gehen in der Regel auf 
alte Traditionen aus einer Zeit zurück, in der gesell-
schaftliche des Mannes durch körperliche Stärke und 
Zweikämpfe bestimmt wurde. 

Zu den ältesten überlieferten kultischen Handlun-
gen zählt der Kultlauf des Königs beim Sedfest. Der 
König demonstrierte dadurch die Regeneration seiner 
physischen Kräfte. Außer dem König sind nur Solda-
ten als Läufer abgebildet. Es gibt keine sportlichen 
Wettkampfszenen. Somit ist der Lauf nicht als sport-
liche Disziplin im eigentlichen Sinne anzusehen. 

Pfeil und Bogen wurden seit alters zur Jagd und 
im Kampf verwendet. In der 18. Dynastie entwickelte 
sich das Bogenschießen aus dem fahrenden Wagen 
auf kupferne Scheiben zur königlichen Paradediszip-
lin. Jeder König versuchte neue Rekorde in Treffsi-
cherheit, Durchschlagkraft und Scheibendicke aufzu-
stellen, um sie auf einer Stele festhalten zu können. 

In Ägypten, dessen Leben weitestgehend vom Nil 
bestimmt wird, war Schwimmen nicht nur Freizeitbe-
schäftigung, sondern Notwendigkeit. Doch enthalten 
die Quellen kaum Hinweise auf diese Sportart. Ru-

dern war vor allem im Alltagsleben wichtig, diente 
König und Adel aber auch als Freizeitvergnügen. 

Pferd und Wagen, die erst in der 3. Zwischenzeit 
eingeführt wurden, erfreuten sich alsbald großer Be-
liebtheit. Das Streitwagenkorps entwickelte sich in 
der 18. Dynastie zur Elite der Armee. Auch der Kö-
nig mußte die Kunst des Wagenlenkens beherrschen. 

Durch die Tierzucht verlor die Jagd an Bedeutung 
für die Nahrungsversorgung. So entwickelte sie sich 
zum Sport. Als aristokratische Freizeitbeschäftigung 
ist die Sumpfjagd oft in den Beamtengräbern abge-
bildet. Die Darstellungen der königlichen Großwild-
jagd haben auch kultische Bedeutung, präsentiert sich 
der König doch als Beschützer Ägyptens vor dem 
durch Nilpferd oder Krokodil verkörperten Chaos.  

Von der Vorgeschichte bis in die Spätzeit reichen 
die Bild- und Textquellen zu den unterschiedlichsten 
Tänzen. Dabei wurde niemals zum reinen Vergnügen 
getanzt. Der Tanz hatte stets auch eine kultische oder 
rituelle Bedeutung. Aus der Frühzeit sind uns aus-
schließlich rituelle Kriegs- und Jagdtänze überliefert, 
in denen die Frauen für den Erfolg der Männer im 
Kampf oder bei der Jagd tanzten. Im Alten Reich fin-
det man häufig Begräbnistänze. Die rhythmische Be-
gleitung sollte dem Toten den Übergang ins Jenseits 
erleichtern. Die ägyptischen Tänze wurden auch von 
Musik begleitet, sei es durch Händeklatschen, sei es  
durch Handtrommeln, Klappern, Sistren und Rasseln, 
sei es durch Blasinstrumente wie Flöten, Trompeten 
und Oboen oder sei es durch Saiteninstrumente wie 
Harfen, Lauten und Leiern. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß der Sport 
im alten Ägypten nie reine Freizeitbeschäftigung war, 
sondern immer einen rituellen oder kultischen Zweck 
hatte. Selbst wenn dieser im Laufe der Jahrhunderte 
verloren ging und sich der Sport zum Vergnügen 
entwickelte, so stand der kultische Zweck doch im-
mer am Anfang dieser Entwicklung.  

Anika Hartung

Symposion „Tebtynis und Soknopaiu Nesos – Leben im römerzeitlichen Fajum“ 

„Tebtynis und Soknopaiu Nesos – Leben im römer-
zeitlichen Fajum“, so lautet der Titel des Symposi-
ons, das vom 11. bis 13. Dezember in Sommerhausen 
mit der finanziellen Unterstützung des Ägyptologie-
Forum Würzburg e.V. abgehalten wurde. Die Idee zu 
diesem Symposion entstand durch die Arbeit für das 
DFG-Projekt „Soknopaiu Nesos nach den demoti-
schen Quellen römischer Zeit“, das seit Juni 2000 am 
Institut für Ägyptologie besteht und von Prof. Dr. 
Karl-Theodor Zauzich geleitet wird.  

Soknopaiu Nesos ist ein Ort im Nordwesten des 
Fajum, der größten ägyptischen Oase. Der Ort heißt 
heute Dime. In der griechisch-römischen Zeit (332 v. 

Chr. – 641 n. Chr.) ist das Fajum ein landwirtschaft-
liches Zentrum Ägyptens und zieht neben einheimi-
schen Ägyptern auch viele ins Land kommende Grie-
chen, Makedonen, Thraker, Kleinasiaten, Perser, Ju-
den, Syrer, Phönizier und Römer an, die dort als 
Handwerker oder Soldaten arbeiten. So entsteht eine 
Mischkultur, was sich im Nebeneinander von Doku-
menten in griechischer und demotischer Schrift äu-
ßert. Demotisch ist die Schriftstufe des Ägyptischen, 
die in der Mitte des 7. Jahrhunderts v. Chr. aufkam. 
Mit der demotischen Schrift wurde die damals mo-
derne, gesprochene Sprache niedergeschrieben. Be-
sonders schwierig sind die demotischen Texte aus 
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Soknopaiu Nesos zu lesen, da die Schreiber dort ganz 
anders als ihre Kollegen in anderen Orten schreiben. 
Aus diesem Grund ist auf diesem Gebiet noch nicht 
viel gearbeitet und publiziert worden. Die Texte, mit 
denen Dr. Sandra Lippert und ich uns im Rahmen des 
DFG-Projektes beschäftigen, stammen ausnahmslos 
aus der Römerzeit, d.h. vom Ende des 1. Jhd. v. Chr. 
bis zum 3. Jhd. n. Chr. und sind dokumentarisch. 
Darunter versteht man Texte, die nicht literarischen 
oder religiösen Inhalts sind, also Urkunden, Abrech-
nungen, Quittungen usw. Dieses Material führt uns 
die sozialen und die ökonomischen Verhältnisse in 
Soknopaiu Nesos vor Augen, die wir bisher nur aus 
den griechischen Texten kennen. Diese können aller-
dings nur eine Facette widerspiegeln und uns kein 
umfassendes Bild präsentieren, da die griechische 
Sprache bis ins 2. Jhd. n. Chr. hinein vor allem für 
Texte benutzt wurde, die an die staatliche Verwal-
tung adressiert waren, denn seit der Eroberung durch 
Alexander den Großen 332 v. Chr. ist das Griechi-
sche die offizielle Verwaltungssprache. 

Ähnlich wie in Soknopaiu Nesos wurden auch in 
Tebtynis zahlreiche griechische, demotische und 
auch zweisprachige Dokumente gefunden. Doch 

nicht nur die Textzeugen liefern Informationen über 
das Zusammenleben in einem Ort, sondern natürlich 
auch die Archäologie. Während in Tebtynis schon 
seit Jahren kontinuierlich gegraben wird, hat ein ita-
lienisches Team nun nach etwa 70 Jahren die archäo-
logische Arbeit in Soknopaiu Nesos wieder aufge-
nommen. Dies veranlaßte uns ein Symposion zu pla-
nen, das Archäologen, Ägyptologen und Papyrologen 
zusammenbringt, um einerseits ein Bild vom sozialen 
und ökonomischen System der multikulturellen Ge-
sellschaft des römerzeitlichen Fajum zu gewinnen 
und andererseits die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zwischen diesen beiden Orten aufzuzeigen. 
Da eine Zusammenarbeit zwischen den verschiede-
nen Diszplinen noch kaum stattfindet und Fachta-
gungen häufig nicht den geeigneten Rahmen bilden, 
sollte das Symposion den Forschern, die sich intensiv 
mit Soknopaiu Nesos und Tebtynis beschäftigt ha-
ben, ein Forum für Diskussionen bieten. Neben eini-
gen „alten Hasen“ haben wir auch viele junge Wis-
senschaftler eingeladen, deren Forschungsschwer-
punkt auf diesem Gebiet liegt. Es hat sich in diesen 
zwei Tagen gezeigt, wie wichtig es ist, die Textzeug-
nisse mit dem archäologischen Befund zusammenzu-
bringen und erst dann eine Interpretation des Materi-
als zu wagen. Das Symposion hat die Wissenschaftler 
der verschiedenen Disziplinen dafür sensibilisiert und 
einander ein Stück näher gebracht. Eine ausführliche 
Darstellung der Vortragsthemen finden Sie im Mit-
gliederbereich der Hompage des Ägyptologie-Fo-
rums Würzburg e.V. Die Manuskripte der Referate 
werden als Kongreßakten voraussichtlich im Herbst 
2004 beim Harrassowitz-Verlag erscheinen.  

Maren Schentuleit

Feierlich – der 65. Geburtstag von Prof. Zauzich

              

Aus der Ausgabe der Main Post vom 18. Juni.
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Öffentlichkeitswirksam – die Nacht der Wissenschaften

 

Für die anläßlich der Universtätsmesse Jumax statt-
findende Nacht der Wissenschaften hatten sich Dr. 
Sandra Lippert und Dr. Martin Stadler etwas Beson-
deres einfallen lassen, nämlich eine Aktion unter dem 
Motto „Kunst und Krempel“, angeregt durch die 
gleichnamige Fernsehsendung. Nebenstehende Ab-
bildung stammt aus der Vorankündigung in der Main 
Post vom 23. Juni. Überraschenderweise wurden den 
beiden aber nicht nur Replikate, sondern auch 4 echte 
Aegyptiaca zur Begutachtung vorgelegt. Die Main 
Post berichtete darüber am 25. Juni folgendermaßen: 
„Dr. Sandra Lippert war begeistert. Gleich das erste 
Stück, das ein Besucher den Ägyptologen zur Kunst- 
oder Krempel-Diagnose vorbeibrachte, war ein 
Prachtstück. Zwar voller Grünspan und korrodiert, 
aber wohl echt antik: der obere Teil einer Bronzefi-
gur von Gott Osiris, aus dem ersten Jahrtausend vor 
Christus wohl, vor vielen Jahren auf einem Floh-
markt in Italien gekauft. ‚Sieht sehr vielversprechend 
aus‘, meinte Lippert und legte dem Besitzer eine 
sorgfältige Restaurierung ans Herz.“ Ferner fanden 
sich zwei Skarabäen und ein Uschebti des Hohenprie-
ster-Königs Pinodjem II. aus der 21. Dynastie, das 
aus der berühmten Königscachette in Deir el-Bahri, 
wo viele königliche Mumien des Neuen Reiches ge-
funden wurden, stammen dürfte. Ein großer Erfolg, 
nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht, war auch das 
zeitgleich stattfindende Hieroglyphenschreiben auf 
echtem Papyrus, den das Forum vorfinanziert hatte. 

Ein neues Sargfragment im Besitz des Ägyptologie-Forums Würzburg e.V.

Bereits im letzten Medjat habe ich in groben Zügen 
die Entwicklung der ägyptischen Totenliteratur skiz-
ziert. Aus dieser Skizze ist ersichtlich geworden, daß 
die Sargtexte gegen Ende des Mittleren Reiches einer 
Redaktion unterzogen wurden, die zu der Fassung 
führte, die gemeinhin als Totenbuch bekannt ist. Die 
ersten Totenbuchtextzeugen sind allerdings durchaus 
noch auf Särgen zu finden, was den gleitenden Über-
gang von den Sargtexten zum Totenbuch unter-
streicht. Bereits im Verlauf, dann vor allem gegen 
Ende des Mittleren Reiches und in der 17. Dynastie 
werden Sprüche auf sogenannten Herzskarabäen und 
Särgen von Frauen der Herrscherfamilie aufgezeich-
net, die zwar von den Sargtexten abstammen, aber in 
ihrer Textfassung dem Corpus des Totenbuchs ange-
hören. Dabei sind Details der Wortwahl die aus-
schlaggebenden Kriterien dafür, daß die Fassungen 
als Totenbuchversion und nicht als Sargtextvariante 
angesehen werden. Das Totenbuch ist wiederum eine 
Redaktion der Sargtexte – viele Sprüche fallen nun 
heraus, andere kommen hinzu – und wird für die Fol-
gezeit ab dem Neuen Reich (1550-1059 v. Chr.) sehr 
beliebt. Zunächst sind sie, wie gesagt, auf Särgen der 

Königinnen nachzuweisen, dann auch bei Thutmosis 
III. auf dem Leichentuch eines Königs. Die Sprüche 
waren also erst auf Särge, dann auf Leichentücher ge-
schrieben, doch bei weitem die meisten Totenbuch-
textzeugen sind schließlich auf Papyri zu finden. Die 
ägyptischen, nicht-königlichen Eliten nahmen das 
Totenbuch vor allem als Papyrusrollen mit ins Grab.  

Zusätzlich zu dem letztes Jahr vom Verein erstan-
denen Fragment eines Sarges sind nun im Handel 
vom selben Sarg weitere Fragmente aufgetaucht und 
vom Schatzmeister Wolfgang Wegner entdeckt wor-
den. Diese wurden bei verschiedenen englischen und 
deutschen Kunsthändlern angeboten. Es gelang, ein 
Fragment für den Verein zu erwerben. Der Sarg wur-
de also zu einem nicht näher zu bestimmenden Zeit-
punkt in kleinere Teile zersägt und dann über die ein-
zelnen Händler auf den Markt gebracht.  

Zur Erinnerung: Die Mehrzahl der Toten-
buchsprüche haben Vorläufer in den Sargtexten. So 
auch der Totenbuchspruch 71, den wir auf dem Sarg-
fragment des Ägyptologie-Forums Würzburg e.V. 
finden. Dies ist Sargtextspruch 691. Der Spruch be-
steht aus sieben Strophen, die durch den Refrain „Lö-
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se ihn, befreie ihn. Gib ihn zur Erde, gib das, was er 
begehrt.“ eingeleitet werden. Der Refrain wird einem 
Gott, der der „Herr des Einzigen Gesichts“ ist, in den 
Mund gelegt. In den ersten drei Strophen schließt 
sich jeweils eine Selbstvorstellung eines Gottes an 
(Horus, der Sohn der Isis, Thot und Osiris), um dann 
mit dem Wunsch des Toten abzuschließen, daß der 
jeweilige Gott ihn genauso wie sich selbst wohl sein 
lasse. In den nächsten drei Strophen spricht der Ver-
storbene nach dem Refrain Gottheiten direkt an (erst 
„der, der in seinen Beinen ist, der in seiner Zeit ist“, 
dann „der, der umkreist und der in seinem Ei ist, der 
Herr der Mehet-Weret“, und schließlich Sobek und 
Neith). Die siebte Strophe wendet sich an die sieben 
schrecklichen Totenrichter. Sie ist wie das Ende des 
Spruches in Teilen auf den Sargfragmenten erhalten. 
Der 71. Totenbuchspruch erstreckt sich also über das 
schon letztes Jahr erworbene Stück wie auch über ei-
nen Teil des neu angekauften und belegt, daß beide 
aus demselben Teil des ehemals vollständigen Sarges 
stammen. Durch die Texte lassen sich die Fragmente 
gut aneinander anschließen.  

Das zweite Stück weist in seinen vier letzten Ko-
lumnen außerdem noch die Reste des 106. Toten-
buchspruches auf, der da insgesamt lautet: „Spruch 
des [‚Herzens]freude‘ Gebens [dem Wadj]-
schemes-su, gemacht von Betiuka, [in Mem]phis in 
der Nekropole. ‚Oh <Großer, Herr der> Speisen, 
[oh Großer, Erster der Oberen Häuser,] die dem Ptah 
Brot geben, möget ihr mir [Brot] geben, [möget ihr 
mir Brot geben, möget ihr mir Bier geben. Mein 
Frühstück ist] ein Lendenstück mit einer Reinigung 
von Gebäck. Oh, [Fährmann des Binsengefildes, 
bringe mir diese Brote deines Bezirks wie (für) dei-
nen großen Vater, der fährt im Gottesschiff.‘“] 

Das zweite Stück gibt uns damit in Verbindung 
mit einem anderen dazugehörigen, dessen Aufbewah-
rungsort unbekannt ist, auch den Namen dessen, für 
den der Sarg angefertigt wurde. Er hieß Wadj-
schemes-su, was sich als „Der gedeiht, der ihm folgt“ 

übersetzen läßt. Seine Mutter hieß Betiuka, ein Na-
me, der weder anderweitig belegt ist, noch wirklich 
ägyptisch klingt. Neben unserem Wadj-schemes-su 
gibt es noch einen Mann gleichen Namens, der zur 
Zeit Ramses’ II. Bildhauer war und in Deir-el-Medi-
neh, dem Dorf, der an den Königsgräbern tätigen 
Künstler, lebte. Allerdings ist dieser Wadj-schemes-
su nicht mit dem unseres Sarges identisch, weil die 
Mutter des Bildhauers Nofret-chau hieß. Es ist damit 
aus dem Namen keine Datierung abzuleiten. 

Doch die Abfolge von Sprüchen kann als ein An-
haltspunkt dienen. Aus den vier Fragmenten läßt sich 
der Rest einer Spruchsequenz von Spruch 71 zu 
Spruch 106 erkennen. Die Spruchzählung des Toten-
buchs geht auf die erste Publikation eines Toten-
buchpapyrus zurück, die der deutsche Ägyptologe 
und erste Professor für Ägyptologie überhaupt, Carl 
Richard Lepsius, 1842 herausbrachte. Bei diesem Pa-
pyrus handelt es sich um eine Handschrift der ptole-
mäischen Zeit, in der eine bestimmte Abfolge von 
Sprüchen die Regel war, die für die ältere Zeit so 
nicht galt. Es handelt sich also um einen wissen-
schaftsgeschichtlichen Zufall, daß die heute gültigen 
Spruchnummern so verteilt wurden, wie sie verteilt 
wurden. Hätte Lepsius etwa einen Papyrus des Neuen 
Reiches gewählt, dann sähe die Reihenfolge der 
Sprüche nach ihren Zahlen ganz anders aus. Jede Zeit 
hatte nämlich die für sie charakteristischen Spruchse-
quenzen, so daß daraus neben dem äußeren Erschei-
nungsbild der Hieroglyphen ein weiteres Indiz für ei-
ne Datierung herzuleiten ist. Tatsächlich folgt im To-
tenbuch des Nu, das heute im Britischen Museum 
aufbewahrt wird und in die frühe 18. Dynastie zu da-
tieren ist, wie auf unserem Sarg, auf den 71. Spruch 
der 106. Spruch des Totenbuchs, und in mindestens 
vier weiteren Totenbuchhandschriften der 18. Dynas-
tie folgt ebenfalls dem 71. der 106. Spruch. Im To-
tenbuchpapyrus des Neferrenpet aus der 19. Dynastie 
steht der 71. Spruch hingegen zwischen dem 68. und 
dem 72., also in einer von der 18. Dynastie abwei-
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chenden Reihenfolge. Somit kann in dieser Abfolge 
eine zusätzliche Stütze für eine Datierung des Sarges 
in die 18. Dynastie gewonnen werden. 

Die beiden Fragmente sind Teile eines ehemals 
recht bedeutenden Sarges gewesen. Der Umgang mit 
ihnen im Antikenhandel demonstriert aber auch die 
Problematik dieses Marktes. Als der langjährige 
Lehrstuhlinhaber für Ägyptologie an der Universität 
Würzburg Karl-Theodor Zauzich das erste Stück ent-
deckte und den Ankauf dringend empfahl, stand hier 
der Gedanke im Vordergrund, ein Objekt der Öffent-
lichkeit und der Wissenschaft zu erhalten bzw. zuzu-
führen. Als Wolfgang Wegner vom Würzburger 

Lehrstuhl für Ägyptologie die anderen dazugehörigen 
Stücke entdeckte, stand das Ägyptologie-Forum 
Würzburg e.V. in der Pflicht, so viel wie möglich da-
von wieder zusammenzuführen. Nur ein Objekt war 
noch zu erwerben. Doch ist die Sache zweischneidig, 
weil dadurch auch solche Aktivitäten, wie das Zersä-
gen von Antiken, damit die Einzelteile leichter und 
gewinnbringender verkauft werden können, unter-
stützt werden. Es sei auch darauf hingewiesen, daß 
verantwortungsvolle Antikenhändler, die es durchaus 
gibt, nie zur Säge gegriffen hätten.  

Martin Andreas Stadler

Das Web – ein Blick hinter die Kulissen 

Seit März 2003 betreue ich das Web des Forums als 
Webmaster zusammen mit meiner Frau, die sich seit 
Jahren mit Ägyptologie beschäftigt. 

Von meinem Vorgänger habe ich das sehr gute 
Design des Webs übernommen. Sodann versuchte ich 
die bestehenden Probleme zu lösen, nämlich die  
Amazon-Werbung auf der Titelseite und die unüber-
sichtlich gestaltete und veraltete Literaturliste. Da ich 
für die Literaturliste eine Datenbanklösung anstrebte 
und der Service des Providers nicht sehr gut war, er-
schien mir ein Wechsel des Providers erforderlich.  

Die Literaturliste wurde dank der neuen Technik 
zügig aufgebaut und durch meine Frau inzwischen 
auch erheblich erweitert. Neben den Büchern haben 
hier inzwischen auch die „Neuen Medien“ (CD-
ROMs) Einzug gehalten. 

Die Linkliste wurde ebenfalls auf die Datenbank-
technik umgestellt. Allnächtlich werden sämtliche 
gelisteten Links auf Funktionsfähigkeit geprüft.  

Während die bisher genannten Inhalte teilweise 
auch schon im alten Web verfügbar waren, kam nun, 
ebenfalls dank der Datenbanktechnik, eine neue Rub-
rik hinzu: das Gästebuch. Hier können Besucher un-
seres Webs ihre Eindrücke hinterlassen. Leider wird 
diese Möglichkeit, wie auch bei anderen Webs, nur 
selten genutzt. 

Die bei der letzten Mitgliederversammlung von 
Frau Schentuleit vorgestellte Mitgliederzeitschrift 
„Medjat“ hat inzwischen auch ihren Platz im Web 
gefunden und steht dort sowohl in HTML-Form zum 
Surfen als auch im PDF-Format zum Ausdrucken be-
reit. Die Besucherstatistik, auf die ich später noch 
eingehen werde, zeigt, daß das Angebot der Online-
Medjat gerne angenommen wird. 

Ein Hit im wahrsten Sinne des Wortes wurde die 
Tutanchamun-Seite, die sich meine Frau anläßlich 
der Ausstellung in Basel überlegt hatte. Hier haben 
wir zum ersten Mal einen anderen Seitenhintergrund 
verwendet: ein Photo, daß ich bei unserem letzten 
Ägypten-Besuch im Ägyptischen Museum aufge-

nommen habe. Die Einführung dieser Seite hat die 
Besucherstatistik in die Höhe schnellen lassen und 
das Webranking unserer Seite bei Google deutlich 
verbessert. Eine schöne Werbung für das Forum. 

Wenn Sie bei der Umfrage zugestimmt haben, 
daß wir Ihren Namen und die E-Mail-Adresse in der 
Mitgliederliste abspeichern, dann haben Sie nun Zu-
gang zum Mitgliederbereich. Hier wollten wir die 
Skripte der Vorträge abspeichern, die im Forum ge-
halten wurden. Das sollte den Mitgliedern helfen, die 
aus räumlichen oder zeitlichen Gründen an den Vor-
trägen nicht teilnehmen konnten. Leider sind nicht 
alle Vortragenden in der Lage, einen ausformulierten 
Bericht für das Web abzuliefern. 

Eine unangenehme Überraschung gab es auch. 
Dank eines Besuchers auf unserem Web erhielten wir 
den Hinweis, daß in einem anderen Web der gleiche 
Seitenhintergrund verwendet wurde wie bei unserem 
Web. Durch die tatkräftige Unterstützung unserer 
Vorsitzenden und ihres Gatten konnte der Urheber 
dieser Urheberrechtsverletzung davon überzeugt wer-
den, daß er besser einen anderen Hintergrund ver-
wendet. 

Wie wird es weitergehen mit dem Web? Natür-
lich läßt sich das nicht genau vorhersehen. Allerdings 
haben wir einige Vorstellungen darüber. Zunächst 
einmal wollen wir die Seite „Was ist Ägyptologie?“ 
wieder aktivieren. Auch die Chronik soll wieder ein-
gebaut werden, diesmal auf Datenbankbasis. Die Da-
tenbanktechnik ermöglicht uns auch, z.B. eine Foto-
galerie anzulegen. Oben ist schon das Themenblatt 
„Tutanchamun“ erwähnt worden. Weitere Themen-
blätter werden folgen. Interessant ist sicher auch eine 
Seite zum Thema „Wo gibt es Bildungsangebote zum 
Thema Ägyptologie?“ mit Weblinks zu Volkshoch-
schulen, etc. 

Ein ausführliche Fassung mit Erklärung der ver-
wendeten Fachbegriffe finden Sie im Mitgliederbe-
reich unserer Homepage. 

Dietmar Schneider
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Grußwort von Prof. Zauzich zur Mitgliederversammlung

Liebe Mitglieder des Ägyptologie-Forums, 

da ich an der diesjährigen Versammlung nicht teil-
nehmen kann, wende ich mich auf diesem Wege an 
Sie und grüße Sie herzlich aus dem sonnigen Kalifor-
nien. Ich schreibe diese Zeilen aus meinem Zimmer 
in einem sehr gepflegten, kleinen und liebenswürdig 
altmodischen Hotel. Mein Zimmer im obersten 
(sechsten) Stockwerk hat eine fabelhafte Aussicht auf 
die Bay, auf die Skyline von San Francisco bis hin 
nach Alcatraz und zur Golden Gate Bridge. Zu mei-
nem Arbeitsplatz in der Bancroft Library habe ich ei-
nen angenehmen Fußweg von nur 15 Minuten. Die 
Arbeit mit der kleinen Gruppe von 12 Studenten und 
jungen Wissenschaftlern ist sehr erfreulich. Ich hoffe, 
daß ich ein paar so für das Demotische begeistern 
kann, daß sie diesem Fach treubleiben. Das wäre 
schon deshalb wichtig, weil die hiesige Papyrus-
sammlung mit 30000 Papyri nur zu etwa 5% publi-
ziert ist. Von dem demotischen Teil der Sammlung 
ist bisher wohl überhaupt nur ein einziger Text publi-
ziert worden; alles andere war auch mir bisher voll-
kommen unbekannt, weil ich bei früheren Besuchen 
der Bibliothek vor vielen Jahren einfach keine Infor-
mationen bekommen konnte. Hier tut sich also ein 
riesiges neues Arbeitsfeld auf, und das mehr als 100 
Jahre, nachdem die Papyri und die in Särgen aus Alt-
papyrus bestatteten Mumien von Menschen und Kro-
kodilen ausgegraben worden sind (Grenfell/Hunt 
1899/1900). Darüber gäbe es eine Menge zu berich-
ten, vielleicht kann ich das später einmal in einem 
Vortrag für das Forum tun. 

Heute aber möchte ich Ihnen vor allem dafür 
danken, daß sie der Würzburger Ägyptologie auch im 
vergangenen Jahr so großartig geholfen haben. Da Ih-
re finanzielle Unterstützung immer noch zunimmt 
und da der Haushalt des Lehrstuhls weiter gekürzt 
wird, ist es abzusehen, daß der Lehrstuhl von Ihnen 
bald mehr Mittel für die Buchbeschaffung und für 
sonstige Aufgaben bekommen wird als vom Land 
Bayern. Vor kurzem haben Sie ein ergänzendes Stück 

von dem hochinteressanten Sarg gekauft, von dem 
Sie bereits im vergangenen Jahr ein größeres Stück 
dem Lehrstuhl als Dauerleihgabe zur Verfügung ge-
stellt haben. Ich freue mich auch über diese Aktivität 
des Vereins sehr. Was das Forum sonst noch alles für 
meinen Lehrstuhl geleistet hat, wird Ihnen vermutlich 
im Jahresbericht noch einmal vor Augen geführt wer-
den; ich möchte hier nur noch die freundliche Unter-
stützung der Feier zu meinem 65. Geburtstag erwäh-
nen, die mir viel Freude gemacht hat und die – wie 
ich meine – rundweg sehr gut gelungen ist, nicht zu-
letzt auch durch Ihre Hilfe.  

Die Würzburger Ägyptologen sind Ihnen aber 
nicht nur für die materielle Unterstützung zu Dank 
verpflichet, sondern auch für Ihre ansteckende Freude 
an unserem Fach. Gerade in einer Zeit, in der die 
Geisteswissenschaften mehr und mehr bedrängt wer-
den, weil sie keine unmittelbar in bare Münze um-
setzbaren Ergebnisse bringen, kommen die Wissen-
schaftler und vor allem der wissenschaftliche Nach-
wuchs manchmal selbst in die Gefahr, an der Sinn-
haftigkeit ihres Tuns und ihrer Anstrengung zu zwei-
feln. Das Interesse so vieler „Laien“ an der ägypti-
schen Kultur und an Fragen der Geistesgeschichte 
überhaupt ist ein unentbehrliches Gegengewicht ge-
gen den Trend der Zeit, das auch unseren Enthusias-
mus neu entzündet.  

Für all dies danke ich Ihnen sehr herzlich, zum 
letzten Male in meiner Funktion als Inhaber des 
Lehrstuhls für Ägyptologie der Universität Würz-
burg. Ich bin zuversichtlich, daß mein Nachfolger 
oder meine Nachfolgerin Ihre Hilfe ebenso dankbar 
anerkennen wird wie ich, und möchte Sie bitten, mit 
ihm oder ihr ebenso freundlich und vertrauensvoll 
zusammenzuarbeiten wie mit mir. 

Ihnen allen herzliche Grüße und einen guten Ver-
lauf der Versammlung und der anschließenden Stun-
den bei hoffentlich schönem Wetter! 

Ihr Karl-Theodor Zauzich 

Sonntagsführungen im Rahmen der Museumsinitiative im Martin von Wagner-Museum: 
• „Ein Ohr für die Sorgen der Kleinen Leute – Gebete und Orakel im Alten Ägypten“ (Carolin Arlt, M.A.) 
• „Tutanchamun – Der kindliche Pharao“ (Sabine Hoffmann) 
•  „Feldzug in die Wüste – Bonaparte in Ägypten“ (Elvira Freund) 
• „Götter, Götter und noch mehr Götter – das ägyptische Pantheon“ (Claudia Piller) 

Vorlesung für Hörer aller Fakultäten: 
• „Prinzipien ägyptischer Kunst“ (Prof. Dr. Karl-Theodor Zauzich) 

Weitere Vorträge: 
• „Diener an der Stätte der Wahrheit – Arbeit und Alltag in einer altägyptischen Arbeitersiedlung“ (Prof. Dr. 

Günter Burkard, München) 
• „Der Hortfund im Tempel des Amun von el-Hibe in Mittelägypten“ (Prof. Dr. Horst Beinlich) 

V.i.S.d.P. Wolfgang Wegner 


